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Ein Junge, nennen wir ihn Jonathan, kam überglück-

lich aus dem Chinderlager 21 nach Hause. Doch zu 

Hause angekommen, weinte Jonathan nur noch und 

sagte zu seiner Mutter: «Das Lager sollte für immer 

sein, denn wie da miteinander umgegangen wird 

und die spürbare Liebe Jesu fehlt mir jetzt schon.»

Wie unglaublich schön ist es, wenn Kinder im Chinderla-

ger mit solch einer Atmosphäre und Liebe untereinander 

verändert werden können. Im Sommer 21 durften wir 

das Chinderlager mit Asterix und Obelix verbringen. Die 

Zeit in der Oeschseite war geprägt von vielen spannen-

den Abenteuern mit Asterix, Obelix, Paulus und Jesus. 

Ob bei der Tageswanderung, dem Gelände-, Nachtspiel, 

den Workshops oder dem Abschlussfest: Wir waren mit 

der Waffenrüstung Gottes immer auf einen Angriff der 

Römer gefasst. Das Miteinander war aber nicht vom 

Krieg geprägt, sondern von der Liebe Jesu. Ein Leiter 

sagte: «Ich habe noch nie ein so friedliches Chinderlager 

erlebt.» Es ist schön zu sehen, wie Kinder im Verlauf der 

Woche verändert wurden und von sich aus nicht den 

Streit, sondern den Frieden suchen. Dies kann nur Gott 

bewirken.

Unser Wunsch ist es, dass Kinder Jesus Christus, die 

Bibel und seine Liebe zu uns kennenlernen dürfen und 

als Kinder Gottes gestärkt nach Hause gehen dürfen. 

Möchtest du das Chinderlager auch miterleben? Dann 

reserviere dir die Woche vom 16.–23. Juli 2022. Zusam-

men mit Kindern aus der ganzen FEG Schweiz werden 

wir als Siedler und Pioniere viele Abenteuer, Spiel, Spass 

und biblische Geschichten in Schönried BE erleben. 

Wenn du in deiner Gemeinde kein Sommerlager hast, 

sei unbedingt im Chinderlager dabei!

Asterix und 
Obelix auf Tour

Chinderlager der FEG Schweiz und Action Biblique

Manuel Dällenbach
manuel. 

daellenbach@
feg-aarau.ch

Das nächste Chinderlager findet zum  

Thema «Siedler und Pioniere» vom  

16.–23. Juli 2022 statt. Anmeldung und 

Informationen: www.chinderlager.ch


